Laudatio BAP 2017
Meyenburger Elektrobau GmbH –
Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte nun ein Unternehmen mit dem Brandenburgischen Ausbildungspreis 2017 für besonderes
interkulturelles Engagement in der Ausbildung auszeichnen. Bei unserem Preisträger handelt es sich um ein
mittelständisches Traditionsunternehmen. Im kommenden Jahr wird das 60-jährige Bestehen begangen. Bei 66
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lernen aktuell 15 junge Menschen die Ausbildungsberufe Elektroniker und
Elektronikerin der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, Kaufmann bzw. Kauffrau für Bürokommunikation
und zum technischen Systemplaner und zur technischen Systemplanerin.

Unter den Auszubildenden finden sich zwei junge Menschen mit Migrationshintergrund, die als Elektroniker
ausgebildet werden. Ein Spanier, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin nach Deutschland migrierte und
umfassend im Bereich der Wohnungssuche, der Verbesserung der Sprachkenntnisse, des Abschlusses von
Versicherungs- und Bankverträgen und bei Behördengängen unterstützt wurde. Bei dem anderen
Auszubildenden handelt es sich um einen Flüchtling aus Syrien, der auch umfassend vom Unternehmen bei der
Integration begleitet wurde. Die Unterstützung der Auszubildenden erfolgt dabei mit sehr viel Herzblut und in allen
Belangen. Ob es der Behördengang ist, die Organisation von Nachhilfe und Sprachunterricht oder auch die
Unterstützung bei der Wohnungssuche und Wohnungseinrichtung – die Hilfe und die Förderung des
fremdsprachlichen Lernens erfolgt immer unkompliziert und nah am Menschen.

„Menschlich. Engagiert. Bodenständig.“ – unter diesem Motto steht das Leitbild des Unternehmens. Die darin
enthaltenen Werte – Vertrauen, Ehrlichkeit, Offenheit und Freundlichkeit – werden auch gelebt.

Unter Beweis stellt das Unternehmen seine Werte auch in Bezug auf sein ehrenamtliches Engagement – es stellt
den Innungsobermeister der Elektroinnung in der Prignitz und stellt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die
Prüfungskommission der Innung.
Kooperationen mit ansässigen Schulen und Oberstufenzentren, die Unterstützung von Vereinen, Festen und
Einrichtungen gehören zum festen Bestandteil des Engagements.

Das auszuzeichnende Unternehmen setzt sich aktiv für die interkulturelle Öffnung und Verständigung im
Unternehmen ein und hat fest vor, die Auszubildenden nach ihrem Abschluss auch zu übernehmen. Um auf die
Besonderheiten im Ausbildungsberuf noch stärker eingehen zu können, erfolgt der Einsatz der Auszubildenden in
kleinen Teams.
Die Offenheit des Unternehmens für das Interkulturelle zeigt sich auch schon vor Beginn einer Ausbildung. Junge
Geflüchtete und junge Menschen mit Migrationshintergrundhabe zudem die Möglichkeit, ein Praktikum im Betrieb
zu absolvieren und sich in verschiedenen Bereichen auszuprobieren.

Ich gratuliere der Meyenburger Elektrobau GmbH herzlich zum Brandenburgischen Ausbildungspreis 2017 für
das besondere interkulturelle Engagement in der Ausbildung! Herzlichen Glückwunsch!

